RealBridge Leitfaden für Spieler
Login
Nach dem Anklicken des zugeschickten Links erscheint der Login-Bildschirm:



Bei „Full Name“ tragen Sie bitte Ihren Namen ein – dieser wird dann wie eingegeben den anderen
Spielern angezeigt, und auch auf der Ergebnisliste verwendet.



Alle anderen Felder lassen Sie unverändert – es ist keine weitere Eingabe erforderlich. Die ID-Number
bleibt leer!



Unten rechts sehen Sie das Bild, welches ihre Kamera aufnimmt. Sollten Sie gefragt werden, ob ihr
Browser auf die Kamera zugreifen darf, müssen Sie unbedingt mit „Ja“ antworten, sonst kann das System
kein Bild anzeigen.

Klicken Sie jetzt auf die Schaltfläche „Login“.

In der Lobby
Nach dem Login befinden Sie sich in der Lobby, wo sie eine Übersicht über das Turnier haben:



In der Gelben Kopfzeile steht ihr Name, der Name des Turniers, und die Schaltfläche „Scores“, mit der Sie
die Ergebnisübersicht aufrufen können.
Links sehen Sie die Tische mit den freien und belegten Plätzen.
Rechts darunter stehen die Rahmendaten des Turniers, (Scoring-Methode, Rundenzahl, Boardzahl,
geplante Zeit pro Runde). Unter den Rahmendaten ist das Chat-Fenster, in dem Sie Nachrichten anderer
Spieler oder des Turnierleiters lesen können. Wenn Sie selber schreiben wollen, ist das Eingabefenster
darunter dafür vorgesehen.
Darunter werden die aktuell in der Lobby befindlichen Spieler angezeigt – nicht die, die schon an einem
Tisch sitzen.



Um an einem Tisch Platz zu nehmen, klicken Sie einfach auf den entsprechenden Sitz. Sobald Sie das
getan haben, ist auch die Kamera aktiv – in der Lobby ist kein Video möglich. Sind bereits andere Spieler
am Tisch, können Sie sich jetzt mit denen unterhalten.



Wenn Sie mit einem Partner verabredet sind, setzen Sie sich gemeinsam an einen Tisch gegenüber. Sind
Sie alleine gekommen, können Sie sich entweder an einem freien Platz dazusetzen, oder sich an einen
leeren Tisch setzen und auf einen Partner warten. Sind Sie am Tisch, können Sie mit den dort befindlichen
Spielern per Video sprechen. Wollen Sie den Tisch wieder verlassen, nutzen Sie die Schaltfläche „Leave“
unten rechts.

Am Tisch
Wenn Sie an den Tisch kommen, können Sie die anderen Spieler sehen und mit ihnen sprechen. Nachdem
der Turnierleiter die erste Runde begonnen hat, sehen Sie Ihre Hand. Wenn Sie an der Reihe sind, zu bieten,
sehen Sie eine Biddingbox in der Mitte des Tisches.
Dies sind die Hauptelemente des Bildschirms:

Während der Reizung
Ein Gebot abgeben

Immer wenn Sie an der Reihe sind, zu bieten oder zu spielen, wird Ihr Name gelb hervorgehoben
Um zu spielen, klicken Sie einfach auf die Karte. Wenn Sie den Ein-Klick-Modus verwenden, wird das Gebot
abgegeben und vor Ihnen angezeigt, genau wie wenn Sie ein Gebot am Tisch abgeben.
Wenn Sie den Zwei-Klick-Modus verwenden (siehe „Einstellungen“ unten), wird die Karte ausgewählt und
alle anderen Karten verschwinden. Wenn es sich um ein Gebot handelt, das Sie abgeben möchten, klicken
Sie erneut, um das Gebot zu bestätigen. Wenn Sie auf das falsche Gebot geklickt haben, klicken Sie auf eine
andere Stelle des Tisches, um das Gebot zurückzusetzen.
Alertieren und Erklärungen

Die Art und Weise, in RealBridge zu alertieren, ist dieselbe wie im echten Bridge. Wenn Ihr Partner ein
künstliches Gebot abgibt, klicken Sie auf Alert. Die Alertkarte erscheint direkt auf dem Gebot Ihres Partners.
Die Gebotskarte Ihres Partners ändert seine Farbe, um anzuzeigen, dass alertiert wurde.

Die Erklärungen der Gebote sind wie in Live Bridge. Ein Gegner fragt Sie, was ein Gebot bedeutet, und Sie
erklären es, indem Sie sprechen.
Sprunggebote

Wenn ein Spieler ein Sprunggebot abgibt, zeigt das System einige Sekunden lang "Stop" an. Solange die
"Stop" -Karte sichtbar ist, kann der nächste Spieler nicht bieten.
Rückgängig

Wenn man einen Missklick macht, und die Regeln eine Rücknahme erlauben, klicken Sie auf die „Undo“Schaltfläche. Jeder der Gegner kann dieses Rückgängig akzeptieren oder ablehnen.
Wird von beiden akzeptiert, dann geht das Gebot oder die gespielte Karte zurück. Wird nicht akzeptiert,
sieht man dies in einer Meldung.
Ist einer der Gegner nicht am Tisch, nimmt die Software das Undo – Verlangen automatisch zurück.
Sind Sie mit der Ablehnung nicht einverstanden, können Sie den Turnierleiter rufen.

Während des Spiels
Wenn das Spiel beginnt, erscheint der Dummy auf dem Tisch. Die zu jedem Stich gespielten Karten werden
in der Mitte des Tisches angezeigt. Ein paar weitere Schaltflächen werden jetzt wichtig:

Eine Karte spielen

Klicken Sie zum Spielen einfach auf die Karte, die Sie spielen möchten.
 Wenn Sie den Ein-Klick-Modus verwenden, wird die Karte gespielt und in der Mitte des Tisches
angezeigt.
 Wenn Sie den Zwei-Klick-Modus verwenden (siehe „Einstellungen“ unten), wird die Karte teilweise von
Ihrer Hand entfernt. RealBridge zeigt wo Sie klicken müssen, um ihr Spiel zu bestätigen. Wenn sie
irgendwo anders klicken, wird die Karte zurückgenommen. Sie können es ausblenden, indem Sie auf
die Schaltfläche „Hide“ klicken.
Claim

Ein Claim wird akzeptiert, wenn er von zwei Spielern akzeptiert wird (von den beiden Gegnern im Fall des
Alleinspielers, vom Alleinspieler und dem Partner des claimenden Spielers im Fall eines Gegenspielers).
Ein Claim wird abgelehnt, wenn einer der beiden Gegenspieler dies ablehnt. In diesem Fall muss der
Turnierleiter gerufen werden.
Wenn die Spieler ihren Willen zum Ausdruck bringen, das Spiel fortzusetzen (Artikel 68B2), werden keine
Maßnahmen ergriffen, bis die Anfrage beendet oder storniert wurde.

Einstellungen
Wenn Sie auf das Einstellungssymbol klicken, werden verschiedene Optionen angezeigt, mit denen Sie das
Erscheinungsbild und die Funktionalität des Bildschirms steuern können:

Hinweis




Wenn Sie Ihre Einstellungen ändern, speichert Realbridge sie beim nächsten Spielen, solange Sie
denselben Computer und Webbrowser verwenden.
Als Alleinspieler sind die Karten vom Dummy immer auf Sie ausgerichtet

Tipp




Wenn Sie ein Tablet verwenden, ist es möglicherweise einfacher, die simplen Karten und / oder den
Zwei-Klick-Modus zu verwenden.
Probieren Sie die verschiedenen Optionen aus und wählen Sie die gewünschte Konfiguration.

Audio- und Videosteuerung
Der Bildschirm enthält außerdem Schaltflächen zur Steuerung von Audio und Video:

Der Turnierleiter
Sie können den Turnierleiter rufen, indem Sie auf die Schaltfläche
klicken. Wenn der Turnierleiter am Tisch erscheint, sehen Sie ihn in
der oberen linken Ecke des Bildschirms. Sie können ihn sehen und
mit ihm sprechen wie mit anderen Spielern.

Scores und Frequenzen
Sie können durch Klicken auf die Schaltfläche „Scores“ die laufende
Rangliste und die Ergebnisse der fertigen Boards sehen.
Das Ergebnisfenster wird am Ende jeder Runde angezeigt. Das erste,
was Sie sehen, ist die Rangliste.
Rangfolge

Von der Ergebnisliste aus können Sie zu den Ergebnissen eines
Paares wechseln. Über die Schaltflächen mit den Boardnummern
unten können Sie zu den Ergebnissen eines Boards wechseln.

Privatscore des Paares

Es zeigt Ihnen alle Ergebnisse eines einzelnen Paares.

Ergebnisse des Boards

Es zeigt Ihnen die Ergebnisse jeder einzelnen Anschrift.

Reizung und Spiel nachverfolgen

Es gibt Ihnen die Möglichkeit, die Gebote an einem Tisch zu sehen
und das Spiel zu verfolgen.

Nach Ende des Turniers

Wenn das Turnier beendet ist, können Sie auch später noch mit dem
verschickten Turnierlink die Ergebnisliste aufrufen, und dort alle
Scores, Reizungen und Abspiele nachverfolgen.

